
daten / FaKten

Alte Haus Verlag / Christian Behning 
Bahnhofstraße 1 – 29479 Jameln 
Tel.: 0 58 64 – 608 
E-Mail: webmaster@jameln.de
 
Anzeigen-Marketing und -Disposition:
Harald Kroop, Christian Behning
 
Anzeigen-Service:
Gesa Schmidt-Langhoff
Tel.: 0 58 46 – 97 99 39
E-Mail: anzeigen@wendlandmagazin.de
Buchung- und Vorlagenschluß nach Vereinbarung
 
Bogenoffset, Farben nach Euroskala, Klebebindung
 
1 x jährlich im März
 
30.000 Exemplare

164 Seiten

220 mm breit, 300 mm hoch
Satzspiegel 188 mm breit, 260 mm hoch

Deutscher Pressevertrieb DPV Network GmbH, Hamburg.
Über Pressegrosso, Bahnhofs- und Flughafenbuchhandel,
ausgesuchten Buchhandel, Tankstellen, Fremdenverkehrsbüros,
Hotel-Restaurants und Einzelversand durch den Verlag

6,00 Euro

Sofort nach Erhalt von Rechnung und Belegexemplar  
ohne Abzug

Per Datenträger mit farbverbindlichem Andruck.
Dateiformate: EPS und PDF-Dateien in 300 dpi,
  Tiff-Dateien in 400 dpi
Bilddateien:   In 300 dpi Auflösung (1/1)
Rasterweite:   70er Raster

wird nach Möglichkeit berücksichtigt

Preis nach Größe und Gewicht
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Mediadaten



gröSSen / preISe ****

2

Mediadaten

*)
 
Randabfallend – inklusive 3 mm im äusseRen beschnittfeld  /  **) nuR im 3-spaltigen beReich  /

***) nuR untenstehend  /  ****) zzgl. 19% mwst

****) pReis 
 

3.200 €

3.150 €

5.950 €

5.900 €

2.950 €

2.900 €

2.500 €

2.450 €

2.150 €

2.100 €

1.550 €

1.500 €

1.550 €

1.500 €

1.150 €

1.100 €

1.000 €

950 €

1.000 €

950 €

1.000 €

950 €

600 €

550 €

600 €

550 €

275 €

foRmate
 
umschlagseite Randabfallend*)

umschlagseite im satzspiegel

d0ppelseite Randabfallend*)

doppelseite im satzspiegel

einzelseite Randabfallend*)

einzelseite im satzspiegel

3/4 seite hoch Randabfallend*)

3/4 seite hoch im satzspiegel

2/3 seite hoch Randabfallend*) **)

2/3 seite hoch im satzspiegel*) **)

1/2 seite hoch Randabfallend*)

1/2 seite hoch im satzspiegel

1/2 seite queR Randabfallend*)

1/2 seite queR im satzspiegel

1/3 seite hoch Randabfallend*) **)

1/3 seite hoch im satzspiegel*) **)

1/4 seite hoch Randabfallend*)

1/4 seite hoch im satzspiegel

1/4 seite queR Randabfallend*)

1/4 seite queR im satzspiegel

1/4 seite quadRat Randabfallend*)

1/4 seite quadRat im satzspiegel

1/8 seite queR Randabfallend*) ***)

1/8 seite queR im satzspiegel

1/8 seite hoch Randabfallend*)

1/8 seite hoch im satzspiegel

1/16 seite hoch im satzspiegel

bReite 
 

223 mm

188 mm

446 mm

410 mm

223 mm

188 mm

158 mm

140 mm

142 mm

124 mm

110 mm

92 mm

223 mm

188 mm

78 mm

60 mm

62 mm

44 mm

223 mm

188 mm

110 mm

92 mm

108 mm

92 mm

62 mm

44 mm

44 mm

höhe 
 

306 mm

260 mm

306 mm

260 mm

306 mm

260 mm

306 mm

260 mm

306 mm

260 mm

306 mm

260 mm

153 mm

130 mm

306 mm

260 mm

306 mm

260 mm

78 mm

62 mm

147,5 mm

131,5 mm

79,75 mm

63,75 mm

147 mm

131,5 mm

63,75 mm



Mediadaten

gesamtauflage mindestens 
200.000 exemplaRe

14.375 €

26.750 €

13.250 €

  10.800 €

8.750 €

  6.975 €

4.375 €

  4.275 €

  2.475 €

    1.235 €

umschlagseite

doppelseite

einzelseite

3/4 seite

2/3 seite

1/2 seite 

1/3 seite

1/4 seite 

1/8 seite 

1/16 seite 

foRmate         pReis

3

gröSSen / preISe *  
in kombinationen  
mit allen sechs magazinen:

wendland magazin 
Remstal magazin
celleRland magazin
ostwestfalen magazin 
odenwald magazin
Rügen magazin

* preISlISte Für dIe aUSgaben:
no.3 März 2015   reMStal MagaZIn 
no.5 März 2015   wendland MagaZIn
no.3 aprIl 2015   Cellerland MagaZIn
no.1 März 2015   OStweStFalen MagaZIn
no.1 März 2015   Odenwald MagaZIn
no.1 März 2015   rügen MagaZIn



doppelseite
im satzspiegel
410 mm x 260 mm

umschlagseite
randabfallend /
innenseite
randabfallend
223 mm x  
306 mm

umschlagseite /
innenseite
im satzspiegel
188 mm x  
260 mm

viertelseite
hochformat
randabfallend
62 mm x  
306 mm

dreiviertelseite
hochformat

randabfallend
158 mm x 306 mm

viertelseite
hochformat
im satzspiegel
44 mm x  
260 mm

dreiviertelseite
hochformat

im satzspiegel
140 mm x 260 mm

drittelseite
hochformat
randabfallend
78 mm x 
306 mm

zweidrittelseite
hochformat

randabfallend
142 mm x 306 mm

drittelseite
hochformat
im satzspiegel
60 mm x  
260 mm

zweidrittelseite
hochformat

im satzspiegel
124 mm x 260 mm

halbe seite
hochformat
randabfallend
110 mm x  
306 mm

halbe seite
hochformat

im satzspiegel
92 mm x 260 mm

doppelseite
randabfallend
446 mm x 306 mm

anZeIgenräUMe + FOrMate
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Mediadaten



halbe seite
querformat
randabfallend
223 mm x  
153 mm

halbe seite
querformat

im satzspiegel
188 mm x  

130 mm

viertel seite
querformat
randabfallend
223 mm x  
78 mm

viertel seite
querformat
im satzspiegel
188 mm x  
62 mm

viertel seite
quadratisch
randabfallend
110 mm x  
147,5 mm

beilagen*
sind möglich:

bis 40 seiten umfang
im format

190 mm x 260 mm
papiergewicht:
80 bis 90 g/m2

* preis nach absprache

beikleber*
sind möglich:

bitte rechtzeitig
produkte und formate 

vereinbaren –
verkürzte  
termine 

* preis nach absprache

viertel seite
quadratisch

im satzspiegel
92 mm x  

131,5 mm

achtel seite
querformat
im satz-
spiegel
92 mm x 
63,75 mm

achtel seite
querformat

randabfallend –
nur unten- 

stehend
108 mm x  
79,75 mm

16-zehntel   
seite

hochformat
 im satzspiegel

44 mm x  
63,75 mm

achtel- 
seite
hochformat
satzspiegel
44 mm x  
131,5 mm

achtelseite
hochformat

randabfallend
nur aussen-

stehend
62 mm x  
147 mm

anZeIgenräUMe + FOrMate
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Mediadaten


